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festes nnd xiemlich constantes, wahrend das andere fliissig nnd 
sehr leicbt xersetzbar ist. Letzleres enthiilt 3mal SO vie1 Basis 
als das erstere. 

3) Dns Chlorcyan - Ammoniak, durch Rotbgliihhitze zer- 
setzt, giebt ein gelbes Product, welches ganz gewiss Mellon 
jut. Eben SO i d  es ohne ZweiPel mit den Broincyan- Ammo- 
niakverbindungen und wahrschcinlich such niit dem Parachlor- 
cyan - Ammoniak. Die Zersetzung dieser Salze, verglichen mit 
den Chlorschwerel - Ammoniakverbindungen, giebt merkwurdige 
Uebereinstimmungen. 

4) Es ist gezeigt worden, dass das Cyanwasserstoff-Am- 
moniak aus gleicheu Volumen Siiure und Riisis enlsteht, die 
ohne Verdichtung i n  dem nampfe des Salses vereinigt sind, 
wenn jedoch tfas Letztere sich niaht beim Verdampfen zersetxt. 

5 )  Ausser dem wasserfreien Schwefelwasserstoff -Ammo- 
niak, welcbes sich unter den gewiibnlichen Umstiinden bildet, 
ist noch ein andcres und z w a r  ein neutrales vorhanden, daa 
sich nur bei sehr niedrigen Temperaturen bilden nod hestehen 
kann. 

6) Die Arsenik- ond Phosphorsesquisulfure bilden mit dem 
Ammoniak bestimmte Verbindungen, die iibrigens, auch mit Am- 
moniak gesatligt , einander nicht entsprechen. 

7 )  Endlich miclerslreben einige KBrper, die man auf den 
ersten Blick fur fiihig halten sollte, sich mit Ammoniak en ver- 
binden, dennoch einer solchen Verbindung. Von dieser Art ist 
unter andcrn das I~ohleoatolfchlorid. 

111. 
Chemische Untersuchu?tg  e i n i g e r  Formen des  
f r  t i i ~  k i s c h e n  K e u p  erg  e b i i - g  e s I L  rt cl e in i g  e r  ill- 

i ten u u f g e l u g e r l e r  u n d  sie  u i t t e r t e u f e i i d e r  
G e s 1 e i t &  e. 

\'om 
%reiherm E. v. B I B R A. 

Es ist eine von den meisten Gelehrten anerkaante That- 
sache, dass die Chemie der Mineralogie grosse, js  wohl die 
wesentlichsten Dienste leistet, und e s  ist erst neulich wieder 
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von einer grossen Aotoritiit aosgesprochen worden , dass die 
Hauytbage in der Mineralogie die sei, aus W8S das Gestein 
eigentlieh bestehe. Baben sich aber auch in diesem Sinne die 
grassten Meister seit langerer Zeit bemuht, durch wohl durch- 
gefiihrte Analyaen Licht iiber die chemischen Verhiiltnisse der 
Mineralien nnd mithin iiber deren eigentliches Wesen zu ver- 
breiten, ond sind diese Bemiihungen gewiss mit dem besten Er- 
folge belohnt worden, SO hat aul' der andern Seite die Geo- 
pnosie desto griisserri Mangel an chemisehen Naehmeisen. Diese 
Wissenschaft, welche in jiingerer Zeit der Gegemtand so um- 
hssender und erfolgreicher Studien geworden ist und in wel- 
cher beeonders die Versteinerungskunde so vide Klarheit ver- 
breitet hat, k s n n  sber gewiss such i n  der Chemie eine besnere 
Bliitxo finden, als diess bisher geschehen ist, wenn gleich viel- 
leicht nicht in gleichem Grade als die Mineralogie. 

Ich bin sehr weit eritrernt, die folgende Arbeit als eine 
solche Stutze gelten lassen LU wollen, aber ich glauhe, dass 
mehrere solche Arbeiten, wenn auch nur in einzelnen xwei- 
felhatlen Fiillen, zuverliissigere Anhaltspuncte abgeben durt'ten, 
a1s blosse iiussere Merkmale, und dase fortgesetzte chemische 
Untersuchungen iiber Entstehung und Biltlung der verschiede- 
Ben Formen sicher einiges Licht verbreiten werden. - 

Ich habe mich seit 2 Jahren fast ausscbliesslich mit der 
chemischen Analyse der Forrnen des Keupers beschiiftigt , wie 
solche in hiesiger Gegend auftreten, und theile in Folgendem 
die Ergebnivse dieser Untersuchungen mit, nicht, wie ich schon 
oben ausgesprocben, weil ich sie fur besonders interessant hake, 
sonilern als Beitrag zu den, wenn glcich nicht sebr zahlreichen, 
schon bestehenden Arbeiten in  diesern FPche und zur vielleicht 
nicht unniilzlichen Vergleichung Bhnlicher, noeh folgender Un- 
teruuchungen. 

v. Bibra, ub. das friink. Kenpergebirge. 

h-urzer geognostischer Ueberblick der untei-suchten 
G'ebirgYartcn. 

Eine umstLdliche und ausfiihrliche Schilderung des Ge- 
birges zu geben, dem die untersuchten Formen angehiircn , liegt 
ebensowohl ausser dem Bereiehe meiner Kriifte, als es in die- 
sen Bliittern am unrechten Orte sein wurde, und es wird ge- 
nUgeu, mit einigen Worten eine h z e  Uebersicht des Gebirges 
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zn geben. Die Lagerungsverhaltnisse der Gesteine sollen bei 
den Ergebnissen der Analysen so vie1 als miiglich bezeichnet 
werden. 

Ich habe die zu untersuchenden Gebirgsarten hauptsgch- 
lich voin Steigerwaldgebirge, von dessen westichem Abhange 
gegen die Ehene tiin, und  von dieser selbst entnommen, wobei 
vorzugsweise Schweinfurt und die Gegend gegen den Schwaben- 
berg h in  als Grenxe dienten, iind tiabegefunden, dass die4 Hanpt- 
gruppen, welche beim Keuper gewiihnlich angenomrneu werden, 

a) oherer Keupersandslein, 
b) bunte Mergel, 
c )  SchilKqandstein, 
d) salsruhrentfe oder dolomitische Keoperlage, 

sich bier vielleicht alle nachweisen lassen, wenn aoch eine oder 
die andere dieser Formen verhiiltnissmiissig weniger ausgebildet 
ersc hei n t. 

Im Hanlitgehirgc des Steigerwaldes beginnen die obera 
Keupersandateine, welche, je mehr man sich in iistlicher Rich- 
tung Barnberg n5hert , stets charakteristischer werden. Diesem 
ebenen Keupersandsteine, der in msnnigfachen Pormen aichtbar 
wird und vom conglomeratartigen bis zum hiichst Peiniirnigen wech- 
selt, folgt die mveite Gruppe der Formation, die der bunten 
Mergel. Am F u s e  des Steigerwaldes trctcn selbige hiiufig 
und scharP bezeichnet auP. Eingelagerte GipsstGcke Pehlen nicht 
und vertlrangen oft sup grossere Strecken gBnzlich die Merge]. 
Ich habe diese Biltlungen beobachtet vom nbrdlichen Abhange 
des Gebirges an bei Sand, Westheim, Falkenstein, Traustadt, Viig- 
nitz, Hiidenhausen, Abtschwind, Cartel!, und also bis gegen 
den westlichen verrolgt. 

Aber schon am Fusse des Steigerwaldes tritt, die Mergel 
durchhrechend u n d  an rnsnchen Stellen dss Vorgebirge bildend, 
ein gelblich - grsuer fester Sandstein mit hleinen Glimrnerbliitt- 
ctien ad', der hjiuAqe Calamilen und Equiseten enthalt , nnd den 
ich keinen Anstand nehme, fiir den untern Keupersandstein, 
den Schilfsandstein J i i  g e  r 's auPd'iihre:i und der mithin die dritte 
Gruppe biltlef. Dieses Gestein findet sich hiiufig wieder bis ge- 
gen Wiirxburg, so bei Kist, in den miichtigen Steingruben bei 
Kroriungen , Weigoldshausen, Perner bei dem Schlosse Klingen- 
bcig bci Wiyyfeld, bei Riilhleie, Grcttstdt und sehr vielen 
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sndern Orten, wo es iiberail behufs des Bauens zu Tage ge- 
fijrdert wird. 

Dieser untere oder Schilfsandstein fuhrt auch jcnes Koh- 
lengebilde, welches nach W a1 c h n e r  ihm eigentburnliol~ ist. 
Es ist diess einc koltlige letlige Schicht, an mancbcn Orten 
stark rnit Schwefelkies qemengt, welche, so vie1 ich bis jetzt 
g-efunden hrbe, meist 5”-8” Miictitigkeit besitzt. Die oberen 
plattenfijrmigen S:lndsleine dieser dritten Gruppe wechscllagern 
mit diesem Gebiltle. So bci Garslaclt, wo ein Durchsvlinitt t e -  
hufs des Strassenbnncs dieses Vcrhiiltniss seigt, und bei Riith- 
lein, wo bei einer Brunnengrabung ein 4“ miichliges Lager ei- 
ner ganz rnit Schwefelliies durchdiungencn Kohle gefunden 
ivurdc , welcbes ebenftrlls im ylattcnfirmigen untern Keupcr- 
santlsteine eingelngert war. 

Auch bei Kronungen liegt ebenrslls in diesem Snndsleine 
ein 9” miklitiges Lager eiiicr Bobligen Lettenschicht , welche 
dieselbe wie jetie bei Garstwit ist. Eben so wurde bei einer 
Brunnengrabung, welche Hr. Sn t t l  e r  in Schrveinfurt in  einer 
seiner Pa1)ril;en ausfiitiren liess, ein iihnliclies Gebilde gerunden. 
Nachilem 25’ Sand und  Geriill durchsonken warcn, erschien 
etwn 10’ plattenfijrioigzr Bsnrlstein, der theilmcise sclbst etwas 
kolilenhulrig wnr untl dabei eineelne Lager einer Kohle cnt- 
hi&, die g:mz mit den oben gcscliilderten iiberciiistimmt. Dies0 
letzte Koble, so wie jene von Kronungen , enthielt uncleutliche 
Pflanzenreste. 

Die vierte Gruppe cles Keupers betreffcnd, die aalzfiilirende 
Keuperlage, scheint selbige i n  vollendeter Form in unserm Ge- 
birge zu fehlen. Repriisentirt wird eie aber durch gewisse Ab- 
sontferungcii , welche it] eiernlicher Verbreitung dem Muschel- 
kalke aufgelagert sintl. SO bei den Oertern Diirfcld und Schweb- 
heim. Es Rind diess Schichten, die icti frutier fur Keuperksllc 
gchrrlten, die Analyse tist selbige aber a18 Dolomite bezeichnet. 
Wal c ti  n e r  sagt i n  seinem nnschiitxbaren Bandbuclie der Gea- 
gnosie, indem er von 1)ulorniten syricbt, welche das 8alzge- 
birge des Keupers erselzcn : 

,,In Batlen und \\.iirtcmberg sieht man vorziiglich die in 
Lothringen unter dem Sfeirisalze liegenden poriisen Dolomite 
dieser Abtheilung entwickelt, bier aber in einer weit griissern 
MLch(igkeit, so dsss sie an mehreren Orten das gauze totha- 
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ringische Salzgebirge zu vertreten scbeinen. Es sind diess d ie  
Schichten, welche Hr. v. A l b e r t i  unter dem Nnmen porker  
Kalkstcin als die oberste Lage der ~luschelkalkformation Schwa- 
hens benchrieben hat. Das Gestein, ein bald sehr fester, bald 
durch einen betrachtlichen Thongchalt weicher und manchmal 
selbst zerreiblioher Dolomit, hat eine sclimuzige, gelblich-weisse, 
gelhlich-grauc , oft such rauchgraue otter ochergelbe, seltener 
einc rein rothe Fnrbe nnd ist durch die Menge von Poren und 
grijssern Hijhlungeii ausgezeichnet , die es einschliesst." 

Dicse Schilderuug trifft genau mit den an den bezeichne- 
ten Orten vorkommenden Dolomiten uberein. W a1 c h n e r  fiihrt 
ferner an ,  dass Kiirner von Thoneisenstein im Gcsteine vor- 
handen unil der Dolomit von Weidenfeld, welcher jenem von 
Diirfeld und Schwebheim sich anschliesst , enthiilt Absonderun- 
gen ,  welche fast reiner Thoneiscnstcin sind. Eben so fiihren 
diene Dolomite in manchen Schichten ziernlich viele Verstei- 
nerungen. Die IIrn. Proff. B r o n n  und v. M e y e r  hatten rut! 
meiri Ersuchen die freundschaftliche Giite, die ihnen iiberschick- 
ten Reptilienreste fur Saurierknochen z u  erkliiren, wie solche 
in dem untersten Lager des Keupers und im Muschelkalke vor- 
kommcn. Eine genauere Bezeichnung konrite vorerst von die- 
BCII beiden Gelehrten noch nicht mit Sicherheit gegeben wer- 
den, da die h e n  iiberschickten Exempliire fiir eine nAhere Be- 
etimmung nicht bezeichnenil genug waren. Von Conchylien er- 
kannte Hr. Proff. B r o  n n eine Lyrioilonart. Ich habe friiher diese 
fossilen Kiiochen analysirt und die Analyse in diesen BliXtern 
bekannt gcmacht und zugleich dort die Vermuthung ausgespro- 
chen, dass dieselben Eiiugethieren angehiiren diirften. 

Diess ist ein so ocenbarer Fehler gewesen, dass sogar das 
Verdienst verloren geht, denselbeu hier einzugestehen und zu 
widerru fen. 

W-enn ich es nun  versucht habe, eine skizzirte Schilde- 
rung  zu entwerfen von dem, was in unserm Keupergebirge vor- 
liommt, so u-erde ich, wie schon gesagt, das zcie bei den Re- 
sultaten der Analysen selbst erwiihcen, und es bleibt jelzt blos 
noch iibrig zu sagen, dass das bexeichnete Gebirge vom M u -  
schelkalk unterteuft wird, der durch dasselbe iifter zu Tage 
geht, und hinter Schweinfurt, wenige Auflagerungen des un- 
tern Keupersandsteins abgerechoet, allein herrschend auftritt. 
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Das Liegeride das Muschelkalkes selbst ist der bunte Sand?- 
etein, der snhon bci Kissingen sieh rniichtig entwickelt u ~ t d  durch 
die ganxe Rhone xu verfolgen ist, dort, wie bekannl , hSu& 
vom Basalt durchbrochen. Einzelne multlenrirmige Lager ties 
Muschelkalkes werden aber auch dort auf dem bunlen Yarid- 
steine gerunden. 

VerfaJwen , icelches bei der chemiscl~en UnlersucIizsng anye- 
wendet wurde. 

Da die meiaten der analysirten Gesteine vorzugnweiae aus 
Kieselerde, Kalkerde , Talkertle, Thonerde und Eisenoxyd be- 
stehen , SO bemerke ich, um ijftere Wiederholungen zu meiilcn, 
dass die Trennung dieser Kijrper steh auf die Weise vollxo- 
gen wurde, dass die Gesteiiie, welche sich nicht ghnzlich i n  
Siiuren lijsten, stets rnit einer Mengung von 5 Theilen hohlen- 
saiirem Kali und 4 Th. kohlensaurem n’atron im Platintiegel 
geschmolxen wurden. DRS erhaltene geschmolzene Gemenge 
wurde in warmem Wasser geliist, mit Chlorwnuserstoffsiiure vor- 
sichtig uhersiitligt urtd durch Abdampfen der Lijsung u. s. w. 
die Kieselerde ausgeschieden. 

Thon und Eisenoxyd wurden durch Aetzainmoniak zusam- 
men niedergeschlagen , der Nieiierschlag in  Ctilorwasserstoff- 
aiiure gelijsl, diirch Kalilsuge nach dem bekannten Verfahren 
gelrennt, die Thonerde rnit kohlensaurem Ammoniak, das EL 
seiioxyd rnit bernsteinsaurem Ammoniak gefiillt. 

Die Kalkerde wurtle durch kleesaures Ammoniak ~ind die 
Telkerde durch phosphorsaures Natron oder durch Kochen rnit 
kohlensaurem Kali erhalten. 

Die Abscheidung und Bestimmung der Schwefelsilure wurde 
etets in besondern Versuchen durch Chlorbaryurn bewerkatelligt. 

Bei der Probe auf Alkali wurden die Gesteine ISngere Zeit 
im feinsten gepulverten Zustrnde mit Siuren digerirt und dann, 
nacbdem die ubrigen Bestandtheile, mit Ausnahnte der Tall;erde, 
auf die angegebene Art abgeschictien waren, die zuruckgeblie- 
bene Flussigkeit %ur ’Frockne verdampft, rnit Schwefeluiiure be- 
bandelt , wieder zur Troekne verdampft, mit kohlensaorem Am- 
moniak gegliiht und dann weiter durch die Rehanillung mil es- 
dgsaurcr Baryterde, AbAltriren, Gliihen uiid Behandlung mit 
heisaem Wasser dss Alkali ausgezogen. 
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Ich babe mich bei diesen Versuchen abermals zu iiber- 
zeugen Gelegenheit gehabt, dass die Anwendung von brennen- 
dem Wasserstoffgas, deren ich fruher in diesen Bliittern er- 
wiihnte, bei der Unterscheidung der Alkalien sehr gute Dienste 
leistet. 

Bei allen Versuehen, wo es nicht besonders angegeben, 
wurde die Kohlensiiure durch Rechnung gefunden. Wurde sie 
aber direct bentimmt, so geschah es auP die Weise, dass eine 
dbgewogene Menge des Besteinpulvers in eine Flasche gebracht 
wurde, die mit einem Korke gcschlossen war,  durch welchen 
eine kniefiirmige Riihre ging, die mit Chlorcalcium und trock- 
nern Papier gePiillt war. Ein in die Flasche vorher gebrachtcs 
uiid mit SIure gcfiilltes kleines Gefiss wurde sodann durch 
Neigung der Flasche umgeworPen und so die SBure mit der zu 
zersetzenden Substanz in Rertihrnng gebracht. Der Gewichts- 
verlust, den der vor der Zersetzung gewogene Apparat bei der 
nach 24 Stunden vorgenommenen Wiigung zeigte, gab die 
Menge der KohlensRure an, den die Verbindung entbielt, oder 
wenigstens den 

Der Wassergehalt ward durch Gliiben einer gewogenen 
Merge bestirntnt, nschdem man sich niiher iiberzeugt hatte, dass 
beim Erhitxen keine andern gasfiirmigen Stoffe entwichen. 

Ich hahe den Versrich gemacht, die Lklichkeit der Ge- 
steine i n  Wasser zu bestimmen, indem ich selbige Kingere Beit 
in so Pcin gepulvertern Zustande, wie sie zu den Aualysen an- 
gewendet wurden, mit einer bestimmten Menge Wasser in Be- 
ruttrung brachte und d m n  durch Abfiltriren des Geliisten die 
Merge des Ungeliisten zu bestimmen suchte. Allein fast alle 
Proben gingen in SO fein zertheiltem Zustande durch’s Filter, 
so dass nie die ganze Menge des Ungelosten auf demselben 
erhalten werden konnte. Ich habe mieh dnher darauf beschdnkt, 
das Wasser, in welchem das Gestein durch 48 Stunden und in 
ganzen Stucken gelegen hatte, vorsichtig zu decantiren und 
auf die Bestandtheile, welche wiihrend der Zeit von demselben 
waren aufgelijst worden, qualitativ zu untersucben. 

Alle untersuchten Stiicke waren wenigstens 3 Monate in 
einem im Winter geheizten Zimmer , in Liischpapier gewickelt, 
aufbewahrt worden, ehe sie zur Anslyse verwendet wurden. 

Mit Ausuahme einiger Schichteo von geringer Miichtigkeit 

der durch SRuren auszutreiben war. 
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und der 4 ersten obern Keupermndsleine von Barnberg, mnrrlcn 
die Stucke, welche xur Annlyse bestiinmt waren , von 3 ver- 
schietienen Ytellen deu Bructies oiler Durchschnittes entriommcn, 
gepulvert, gerncngb und von diesem Gernenge erst wicder der 
zur Untersuchung niitbige Theil gesondert. 

Zu allen qunntitstiven Annlysen wurde stets 1 Grm. des 
Gesteins verwendet und jedesmal das Miffel von 3 Versuchen 
angegeben , wenn niiinlich nicht einc zu grosse DilTercna auC 
eincn Arbeitsfehler schliessen liess. I n  einigen solclien Fiillen 
wurde die Analyse wiederholt. 

Auch bei der Bestiminung der specifischen Gemichte wurdc 
jedesmal das Mitfel von 3 Versuchen angegebcn. Bei den in 
Wasser veriinderlichen Gevteinen wurde die CViigung unter Ter- 
pentiniil vorgenommen. 

Bei den LiXllrohrproben wurden immer ganze Stuckchcn 
des Besteins sngewentlet. 

E r y e b n i s s e  d e r  Analysen.  
E r s t c  G r u p p e .  

Oberer Kuupersnndslein con Barnberg. 

Dss Gestein ist weisslich -grau und besteht s u s  Quarzkijr- 
nern von verschiedener Griisse, welche jedoch die eines HanP- 
korncs nicht iibersteigen. Diese Kurner sind wenig gerundet 
und liegen in eincm kalkigen Bindemittel. Es ist nicht sehr 
hart und liisst sich an dunnen Knnten leicht mit dem Fitiger- 
nagel brechen. Mit FBuren braust es ziemlich heftig. Nach- 
dem es 48 Stuntien der Einwirkung des Wassers ausgesetzt 
gewesen war,  liess es sich- leicht zerbr6ckeln. Das Wasser 
zeigte Spuren, jeiloch sehr unbedeu:ende, von Kalk. 

&ine Probe, welche keine SO grossen Quarzkijrner enthielt, 
dass sie nioht aul  das Liithrolir geriomrnen wcrden konnte, blieb 
auf Kohle fur sich unveriindert. Mit Borax I&te sich das Bin- 
demittel unter Brsusen zur klaren farblosen Perle, in welcher 
die Qosrzkiirner ungeliist blieben. Phosphorsals zcigle diesel- 
ben Erscheinungen. 

Spec. Gew. = 2,510. 
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Beslamilheile. 

Kiesclerde 75,7 
Kolilensaure Kdkerde i5 , i  

Wasser 1,s 
Thoncrde uiid Spur von Eiscnoxyd 

Geringe Spur von Chlor\~.asscrsto~ssLure, 

6,3 

Talkerde und Verlust 1,i 
io0,o. 

Obrrer h7evpersandslein von Rumbery. II. Vnrietut. 

Das Gestein ist fleischfarben, mit Past gleichfGrmig durch 
die p n z e  Masse verbreitelen brauncn Fleeken. EY aeigt in 
Bezug auP das Korn dieselben Eiqenschaften wie das vorber 
bescbricbene. Eben so ist die Harte dieselbe. Eq braust nicht 
mil Siiuren. Nachdem es die bestiinmte Zeit im Wasser gele- 
gen hatte, liess es sich leicht zerbrGckeln, im WVasser selbst 
sber konnte keine Spur eines aufgelijsten Bestandtheiles aufge- 
funden werden. 

Fur sich auf Kohle vor dem Lijthrohre behandelt, wurde 
es grau. Mit Borax lijste sich das Bindemitlet ohne Ilrausen, 
und QoarekGmer blieben ungeliist itt rier Perle. Mit Phosphor- 
salz eben so. Bei beiden Hliissen Reaction auP Eisen. 

Spec. Gew. = 2,355. 

Bestandtheile. 

Kieselerde 91,4 
Kalkerde 1 ,? 
Tallterde 0,d 
Thonerde 276 

116 Eisenoxyd 
Wasser 179 
Spur von Chlorwasserstoffsiiure u. Verlust 0,4 

100,o. 

Oberer Keuperdandslein von Barnberg. I n .  Variefci't. 

In Bezug aul  das Korn ist dieses Gesfeio wie die beiden 
vorher bezeichaeten. Es cnthiilt hier und da kleiue Feldsyath- 
kiirrier eingemcngt und bisweileti uber erbsengrosse abgcrun- 
dete Bruchsluuke eher rothen, thanig - kieseligcn Masse, wel- 
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che vie1 Aehnlichlieit mit mrnchen Abarten der meitcr unten 
bezeichnefen bunlen Merge1 hat. Die Fiirbe des Gesteins ist 
weiss, mit schmachem riilhlichern Stiche. Mit Siiuren bratist 

es schmach auf. IEs ist ziemlich hart und zeigt im Wasser 
durchaus keine Veriinilerung. Eben so t\*ar keine Spur  i r g e d  
einer aufgeliiaten Erde im  Wasser zu erkennen. 

Vor dem Liithrohre blieb es fur sich, auf Kohle behsntlelt, 
nnveriindert. Mit Borax : das Bindeinittel unter Brausen liislich 
unil ungeliiste Qiiarzkiirner i n  der Probe. Mit Phoqhorsidz : 
eben so. Obschoa bei der Analyse ein geringer Eiseripehalt im 
Gestein gefunden wurde,  war doch mit beiden Flussen keine 
Reaction aul Eisen bemerkbar. 

Spec. Gew. == 2,578. 

Bestandtheile. 

Kieselertfe 50,l 
Kotilerisaure Kalkerde 24,7 
Kohlensaure Talkerde l5,3 

Thonerde 5,3 
Eisenoxyd 1,s 
Wasser 1,s 
Spur von Chlorwasserstoffsilure, SchwePel- 

eiiure, Kali uiid Verlust 

ObereT Ktwpersandsfein ton Zcil. IV. VaTicfir't. 

Dieser Peinkijrnige grauliche Sanitstein fiihrt viele Glim- 
merbliiltchen. Hr ist ziemlich Pest, Iiisst sich jeiloch etwns 
leichter aerbriickeln, menn Wasser auP ihn eingewirht hat. 
Mit Siiuren brauet er nicht. 

Vor dem Liithrohre fur sich auf Kohle: unveriindert. Mit 
Borax und Phosphorsala klare Perle, mit sehr geringer Reaction 
SUP Eisen. Im Ganzen in  beiden Flussen sehr w e n g  liislich. 

Spec. Gew. = 2,600. 

Bestandlheile. 
Kieselerde 754 
Knlkerde 2.8 
Talkerde 1 4  
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Latus 79,6 
Thonerde 11,7 
Eisenoxyd 3,0 
Wasser 3,s 
Spur von Natron, Chlorwassersto~s~iure, 

Verlust 272 - 
100,O. 

Oherer Keupersandslein von Sleigerwald. v. VurklaL 

Dieses Festein wurde vom Zabelsfein entnommen , der den 
nijrdlichen Voraprung des Steigerwaldes brlrlet , und man trifft 
es hiiufig auf den Bohen dieses Gebirges, fast durob den gnn- 
zen Steigerwald. 

Seine Farbe ist riithlich and jencr sehr iihnlich, mit wel- 
cher meist der bunte Sandstein auftritt. Es ist theilweise sehr 
feinkiirnig, und mvar so, dass mit freiem Auge das Iiorn karim 
erkannt werden kann. Manchmal aber auch grobkorniger und 
wird so dem bunten Sandsteine noch ahnlicher. Gegen unten 
wird es thoniger, enthllt Brachstiicke von bunten Mergeln und 
geht dann bisweilen i n  selbige uber. Diese Verhiltnisse lassen 
sich sehr gut am Friedrichsberge bei Abtschwind beobachten, 
wo auf der Hiihe des Bergev die Pelsart mit den geschiltlerten 
Eigenschaften zu Tage geht, wo aber am Fusse des Berges 
an eincm durch Steinbrucharbeit entstandenen Durchschnitte, 
dessen Uebergang in thonig - kieselige Mnseen wahrgenommen 
werden kann. Diese ruhen auf einer e twa 10’--12’ miichtigen 
Lage  bunter Mergel, welche von unterem Keupersandsteine un- 
terteuft werden, der halt1 in mlctiligen Bliickcn auflritt und d ie  
Vorberge des Gebirges lheiluveise bilden hilR, wie solches schoo 
oben bemerkt worden. 

Die zur Probe verwendeten Sliicke gehorten der rothen 
feinkornigen Varietiit an. Sie waren sehr hart, im Wavser 
nicht im geringsten veriinderlich und brsusten eben so wenig 
mit Siiure. 

Vor dem Lothrobre fur aich rut‘ KoMe behandelt, wurden 
eie etwas Iebhafter roth. Duroh Borax und Phosphorsrlz wur- 
den sie sehr wenig geliist und gaben eine klare farblose Perle. 

Spec. Gew. = 2,538. 
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Bcslandlheile. 

Hicselerile 96,3 
Kit1 hcrile 077 
Tal kerde i,l 
l’hotierde 4,o 
Eisenoxyd -1,O 
CV;isser 0,s 
Verlust 0.5 

Z t c e i l e  G r u p p e .  

Bunle Xergel des Krupers ron Grellsladt Cgraugriine 
Varirtui). 

Die in dcr Nfihe des bezeichneten Ortes entnomrnenen bnn- 
ten Merge1 gehen hier theilweise zu T q e  u n d  tiahen so vor- 
zngsiveise das Aclierla~id bilden IiellL-n, indem sie der LnTt rind 
der EinwirIiung der Feuchtigkeit ousgesetxi, seltr bald und leicfit 
zerfallen. Sie wechseln mcist in weiiig mlchtigcn Iingcn von ei- 
nigert Zollen mit vorztigsweisc graugriioer und  rother Fnrbe, wel- 
chc letAere Fnrbe jeiloch i n  alle Abstufungen von Braun uhergeht. 

Ste werden theils sctiiefrig , theils derber und miveilen 
ssndig angetroffen. Die M3cti(igkcit der gnnzen Rildung iRt 
verschieden. Ich habe sie bei Pusselshcitn, am westlichen Ab- 
hange des Pteigerwn!des, 13 Fuss miictirig, die oberslc I a g e  
des Muschelkalkes, den obern diinngescbichlcten Kalksrein be- 
dei:lierid , gefunden, ich ha5e sie aber auch an derselbeii Seite 
des Gebirges bis zu 20’ mlchtig und direct auP dern unlern 
Keuprsandsteine aufgelagert getroffen. 

Es IIisat sich an maricheri Stcllcn wohl auch aue cine be- 
deutenile M:ichliglteit sahliessen , allein die normaie Wiichtigkeit 
von 500’-600’ erreichcn Felbige in  unserm Gebirge wohl nie. 

Die hicr untersuchtc graugriirre Varietiit niihert sich mehr 
dem Derben, Thonigen, ICieseIigen als dern Schieferipen , zer- 
fie1 scbon an der Luft i n  ttieils kugelige, theils bliitterige Stuck- 
chen. Sie brauste heflig mit Siiuren und zerflel schttcll und 
gznzlich in Wasser, welclies sodatin Reaction our Iialkerde 
aeigte. 

Vor dem Lotbrohre fur sich sup Kohle behandelt, decre- 
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pitirte sie anf'iinglich , dann wurde sic, ohne jedoch die Farbe 
xu iindern, in schwachem Feuer fester, und die so behandelle 
Probe, in Wasser gebracht, resgirte aur die Pllanzenfarben af- 
kalisch. I n  starkem Feuer schmola die Probe zu einem grau- 
schwaraea Email. 

Mit Borax leicbt, unter Brausen und in grosser Menge, mit 
Phosphorsala etrvas weniger liislich. Mit bciden Pliissen aber 
stnrke Eisenreaction. 

Speo. Gew. = 2,463. 

Bestnndtheile. 
Kieselerde 82,s 
Kohlensaure Kallierde 263 
Koblensaure Tnlkerde 13,s 
Thonerde 919 
Eisenoxy d 147 
Wasser 5)3 

1OO)O. 
Spur von Chlor~a..serstofCYBure u. Vcrlust 0,8 

Es fand sich indessen bci der Analyse Eisenoxydul mit 
d e n  Oxyde gemengt ; da aber die Trenirung beider Oxydations- 
stufen nicht vorgenommen, das Oxydul absichllich hiiher oxy- 
dirt untl als Oxyd berechnet wurde, ist der augegebene Ver- 
lust jcdenhlls als etwas hijtier ansunehmen. 

Bunle Mergel des Keupers con Truuuladl Crolhe F'arielu/). 

Die zur Analyse vcrwendelen Sliicke muiden beim Grr- 
ben eines sehr bedeutenden Kellers BU Tage gefijrdert. Sie la- 
gen unler einer etwa 4' miichtigen thonreichen Erdschicht uud 
hatten selbst eine MCchtiglieit von 10'- 11'. Das Gestein, 
ivelches sie bedeckten, war wieder jene oberste Schicht des 
Muschellialkes, welche auch bei Piisselsheim von demselben Ge- 
bilde bedeclit wird. Zwischen den rothen und graugriinen Vn- 
rietiiten dieser Merge1 Pand sich auch eine schwarze, olknbar 
yon Kohle gefiirbte Schicht , welche undeutlicbe Pflanzenreste 
fijhrte, aber hijchstens nur 2"-3" Miichtigkeit hatte. 

nachdem k h  schon dicse 
Durchschnilte besichtigt hatte, sehr bubsche Etlicke verkiesten 

Ich hahe indessen erst spiiter, 

Jouru. f. prakt. Chemie. XIX, i. 3 
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Elolzes erbalten , welche ebenhlls aus dieser kohligen Schicht 
entnommen waren. 

Auch diese rothe Varietiit zerfiel, so wie die graugriine, 
sehr leicht in Wasser, welchev sodann auPgelijstcn Kalk ent- 
hielt. Sie  brauste mit Siiuren auP und vcrhielt sich vor dem 
LiJthrobre mie die vorige Art. 

Spec. Gew. = 2,471. 

BeslandlJieile. 

Rieselerde 4-1,1 
Kohlensnure Kalkerde 12)3 
Kohlensaure Talkerde l t , 3  
Thonerde i5,o 
Eisenoxyd 11)2 

Wasser 5,f 
Geringe Spar von Chlorwasserstoffsiiure 

nnd Verlust 110 
100,o. 

Ich habe mi l  den graugrunen Mergcln, so wie mit den 
rothen , noch mehrere Versuche unternommen, wobei ich Ge- 
steinspraben von verschiedenen Fundorten anwendete, und habe 
dahei stets gefunden, dass %war der Gehslt an Kieselerde, Kalk- 
erde, Thonerde etc. etc. sehr verschieden war, worsus ohne 
Zweifel day mehr oder weniger kieselige oder thonige Aus- 
sehen des Gesleins bedingt wird,  sllein ich habe jctlesrnal in 
den grauen oiler griinen Variet!iten einen Antheil Eisenoxydul 
gefuntlen, welcher der rothen fehite, und es scheint daher kei- 
nem Zweifel unterworfen , dass die Verschiedenheit der Farbe 
bei diesen Schichten vorzugsweise von An- oder Abwesenhcit 
des Ekenoxyduls herrubrt. 

Gips der bunten &upemergel (bluilriger con SuAheim). 

Wie schon oben bemerkt, kommen hsufig in den buntcn 
Merge!n, theils auPgelagert , theils wechsellsgernd, ziemlich be- 
deutentle Gipsstucke vor. Besonders habe icli bei Cartell, am 
A bbsnge des Eteiger~vnld,rrebirges, diese Bildungen in mannig- 
hcher  Form unrl Fsrbenwechsel gelroffen , und rothe, weissc 
und gelbliche Abarlen, Fasergips, so wie derbe, Alabaster 5hn-  
liche Arten, theils stockweise, theils in wenig miichtigen La- 
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gen , mit den Mergeln mechselnd , zn beobachten Gelegenheit 
gehabt. 

Quantitativ hahe ich blos eine bliitterige Varietiit von S u l s  
hcim und einen Fasergips von Grettstadt untersucht. 

Die bliitterige VnrietSt von Guleheim ist weisslich - gran 
und geht hiiufig auf einer Wiese von etwa einer halben Qua- 
dratiueile mi +age, deren spiiter nochmals ErwShnung gesche- 
hen wirii. Sichtlich wurde das Gestein in Wasser nicht ver- 
Indert , rrber Rengentien zeigten , dass sich ziemlich vicl Gips 
gcliist hatte. 

Vor deln Liithrohre fiir sich auP Kohle bebandelf, w i r  es 
bei starkem Peuer zu zerlegen und die in Wasser gehrachte 
Probe erlheilte demselben alkalische Reaolion. Mit Borax wurde 
unter Brausen einc Mare Perle erhalten, welche nach dem Er- 
balteii gelblich wurde. Mit Phosyhorsslz eine klare Perle. 

Spec. Gew. = 2,308. 

Be.stancltheile. 

Kalkerde 31,657 
Schwefelsiiure 45,164 
Thonerde mit Spur von Eisen 

Spur von Natron und Verlust 

Kieselerde 072 

2,4 

1,379 
Wasser 20,2 

100,000. 
Die Menge von 0,31657 Kalkerde entspricht 0,44566 

ScliryePelsiiure, es ist also 0.00599 Sohwefe'ebiiure zn vie1 er- 
halten warden, welche vielleieht mit dem AIkali verbunden Rein 
diirfte. Die angegehenen Zahlen sind die Mittel van 3 g u  
stimmenden Analysen , bei welchen stets ein geringer Ueber- 
schuss an Schwefelsiiure sich zeigte. 

Gips der bunten Merge1 con der Greltsladler ITi'ese 
(Fasergips). 

Unter cfenselben Verhiiltnissen wie bei Snlzheim tritt auch 
hier &as Gestein auP. Die analysirte faserige Varietst verbielt 
&ch sowbhl im Wasser auch vor dem Lijthrohre wie die 
vorige. - 

Spec.Gew. == 2,293. 
3* 
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Beslandlheile. 

ScbmePelsaurer K a k  78,6 

Spur von Kieselerde und Verlust 0,4 
Wasser 21,o 

100,o. 
CDer Ectiluss folgt im niiciisten Befte.) 

IV. 
U e l e r  d i e  C o n s t i l u l i o n  d e r  o r g n n i s c h e r t  

X U .  Xchmiben des Hrn. v. B e r z e l i u s  un Hrn. P e l o u x e .  

Siizcren u. s. tu. 

(Ann. de China. et de Phys. T. ?i, p .  i37.) 

Stockholm ) den 15. Juli 1839. 

Sie erlauben mir vielleicht noch einmal, auP die D u mas'- 
sche Substitutionstheorie zuriickzukommen, namentlich nach der 
neucn Entwickclung, weiche diescr gcschichte Chcmihcr so 
eben gegeben hat, und welche, seiner Mcinong nach, die che- 
mibche Theorie im Allgemeirien und die elehko-chemischen An- 
sichten besonders umzusliirzcn droht. Sie  eririnern sich, duss 
ich in einem friihern Briefe die Meitlung ausg$sprochen habe, 
dass die Anwendung der Substitutionstheorie, nach welcher das 
Chlor, indem es den Waserstoff  vertiilt, ganz die Rolle die- 
ses letzlern spielt, den Grundsiitzcn der Wissenschaft enfgcgen 
ist, und dass ich zu diesem Ende einige Bcispiele sngefiilirt 
habe, welche, wie ich meine, diess unzweifelhaft bewcisen. 
Ich Labe Sie gebeten, den Inhalt desselben der Ahademic mit- 
wlheilen, in der Hoffnung, dass Hr. D u m a s  erhliiren wurde, 
von welchem Gesicbtspuncte aus er die neue Theorie belrach- 
te. I n  der That ist er diesem Wunsche nachgekommen und 
zmar auP eine Wcise ,  welche mich his auP einige der Fruge 
fremde Thatsachen vollhoinmen befriedigte. 

I n  den ConLpfes rendus 1838 as) hat Hr. D u m a s  diese 
Art und Weise, die Substiltttioiislheoric zu verstehen , nbge- 
lehnt. ,,Wenn man mich hat sagen lassen, dass der W-asser- 

%?) Fortsetzung von Bd. 17, S. 213. 
$4') 1. Semester, 3. 699. Journ. Bd. 14, S. 455. (Red.) 




